
Vroni Hafner steht in ihrer Küche im Wirtshaus Hafner in Perlesreut, der Raum wird dominiert von einem gut 40 Jahre alten Gaso-

fen, den ihre Eltern in den 90er-Jahren gebraucht vom Flughafen München gekauft hatten. Heute kocht Vroni nur für uns, erst tags 

darauf darf sie nach sieben Monaten Corona-Lockdown wieder Gäste bewirten. „I gfrei mi so stark“, sagt die 30-Jährige und 

ihre braunen Augen blitzen vor Vorfreude. Ideen für neue Gerichte hatte sie in den Monaten der Schließung genug, nun müssen 

sie sich in der Praxis bewähren. 

Zum Glück ist Frühling und die Auswahl saisonaler Zutaten groß: Spargel, Spinat, Mangold & Co. wachsen auf niederbayeri-

schem Boden. Die Brennnessel im Garten, dort, wo früher der Hühnerstall stand.

Heute serviert Vroni 

Spargelsalat mit gebeizter Lachsforelle

Gefülltes Schnitzel im Speckmantel mit Ricottagnocchi und Gemüse

Brennessel-Ricotta-Knödel im Gemüsebett (Rezept) 

Das Rezept, das sie der „Genussregion Niederbayern“ verrät, hat Seltenheitswert. Eigentlich verlässt sich Vroni auf ihr Gespür. 

Mit Rezepten zu arbeiten, macht für sie wenig Sinn.

„Der Erdäpfelteig wird sowieso nicht immer gleich, ich kann mich nicht pauschal auf ein Rezept verlassen. Es gibt immer Einflüsse, 

die sich ändern, auf die ich reagieren muss.“ 

Deshalb schmecken ihre Kreationen nicht immer gleich – aber jedes Mal geschmackvoll.

Im Wirtshaus aufgewachsen, auswärts gelernt

Als 5-Jährige hat Vroni schon die Gäste bedient und mit einem „Bittschön“ leere Teller, Blumen und Spielsachen zu den Tischen 

gebracht. „Ich hab halt a bissl gschafftelt*“ (*ndy. für „sich wichtigmachen“)

Das Abitur machte sie, um sich alle Möglichkeiten offenzuhalten. Doch statt eines Studiums der Ernährungswissenschaften zog es 

Vroni gleich in die Küche. Ausbildung in Freyung, dann ein großer Biergarten in Passau, später dann Wien, wo ihr Bruder Samu 

studierte und wo auch sie leben wollte. „In Passau hab ich die volle Biergarten-Watschn bekommen“, lacht sie. Das Lokal gerade 

frisch eröffnet, sechs Wochen lang schönes Wetter und volles Haus. „Da lernst du das Hackeln*. Für die Belastungsfähigkeit war 

diese Zeit gut.“ (*nby. hackeln = hart arbeiten) In Wien schließlich war sie Teil eines jungen Kochtrios, das sich zum Ziel gesetzt 

hatte, eine „Boazn“ auf Vordermann zu bringen. Weg von der banalen Schnitzelküche hinzu frischen, eleganten Kochkreationen.
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Köchin, Alphaweibchen, Kräuterhexe, als Kind: Gschafftlerin
Allesesserin und Alleskocherin mit Schwerpunkt auf vegetarischer und veganer Küche



Nach drei Monaten in Wien kam 2015 dann der Anruf von zuhause: Der Vater ist überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. 

„Ich dachte, ich muss sofort heim und im Wirtshaus arbeiten.“ Doch die Mutter meinte, sie soll noch bleiben und was lernen. 

Vroni ließ regelmäßig ihre freien Tage zusammenkommen, um dann zuhause bei größeren Veranstaltungen zu helfen.

„Nach einem Jahr, nach der gesamten Saison mit allen Jahreszeiten, kam der Punkt, da wusste ich: Jetzt passt’s. Es war Zeit, 

heimzukommen. 5 vor 12“, erinnert sich Vroni. 

„Des mach ma miteinander“

Das Schönste für sie: Ihr Bruder Samu kam mit. „Das hätte ich nie gedacht.“ Nach einem Physikstudium hatte Samu eine Winzer-

ausbildung in Franken gemacht und dann Önologie (Weinbaukunde) in Wien studiert. „Ich hab damit gerechnet, dass er irgend-

wann auf einem Weingut arbeitet und sich eine Weinkönigin schnappt.“ Doch der Bruder entschied, mit ihr in den Familienbetrieb 

einzusteigen. „Wir waren und einig: Des mach ma miteinander.“

Heute ist Vroni für die Küche zuständig, Samu für den Service – und natürlich die Weinbegleitung zu den Kreationen der Schwes-

ter. „Wir tauschen uns viel aus, streiten auch manchmal – bei zwei niederbayerischen Sturschädeln kann das vorkommen. Jeder 

kann seine Meinung sagen, aber  am Ende entscheidet jeder selbst für seinen Bereich.“ 

Beide genießen es, sich ihren Lebensunterhat mit dem zu verdienen, was sie lieben. 

2020 wurde die Übernahme dann offiziell die 29-Jährige Vroni und der 30-Jährige Samu gründeten eine GmbH und „erlösten“ 

damit die Mama. Die wollte ohnehin immer lieber ein kleines Sacherl mit nur 20 Plätzen. Stattdessen hatte das Wirtshaus Hafner 

100 Plätze. 

Kein Wunder, es ist ja auch die ehemalige Werkstatt der Schreinerei Hafner, die der Uropa an den Opa und dieser dann an 

Vronis Tante übergab. Der Platz für die Schreinerei reichte nicht mehr und sie zog ins Perlesreuter Gewerbegebiet. 

Vronis Vater Martin, der immer schon ein Wirtshaus eröffnen wollte, baute die ehemalige Schreinerei um – und es gelang ihm, 

sich schnell einen guten Namen zu machen. „Geholfen hat neben dem guten Ruf der Schreinerei auch der Einfluss meiner Groß-

onkel, Frank war Architekt, Leopold Bildhauer. Die kannten wichtige Leute und brachten sie im Wirtshaus zusammen.“ 

Ein Haufen Arbeit war das. „Wir als kleine Kinder, die herumgesprungen sind, das Wirtshaus, nur ein Ruhetag in der Woche, den 

ganzen Tag geöffnet.“ 

An der Endstation neue Weichen gestellt

Sowohl zuhause, als auch in ihren Stationen auswärts, machte Vroni die Erfahrung, welches Leben sie in der Gastronomie erwar-

tet: „Es ist eine Tatsache, dass man in dem Job ständig arbeiten muss, wenn andere frei haben und Party machen. Die Schatten-



seiten waren mir präsent.“

Sie habe immer gern gekocht und viele Leute eingeladen, riesige Gelage gefeiert. Doch gerne wär sie auch noch ein wenig in 

der Welt herumgekommen.

Frisch in den Familienbetrieb reintegriert, war ihr schnell klar – das ist jetzt die Endstation. Endstation Küche.

„Aber das Schöne an dem Beruf ist: Du lernst nie aus. Es gibt so viele unterschiedliche Stile, du musst unbedingt wissbegierig 

bleiben, darfst nicht festgefahren sein.“ Mit dieser Einstellung gelang es ihr, an der Endstation neue Weichen zu stellen. Neben 

den verschiedenen Lehrmeistern war immer der Vater ihr größtes Vorbild. Regional, saisonal, biologisch: Er hatte schon vor 20 

Jahren so gekocht, als das noch nicht im Trend war. „Er hat alles genutzt, was es im Umkreis gab.“

Vroni versucht bewusst, sich nicht zu vergleichen. „Man muss neue Sachen ausprobieren, muss mit der Zeit gehen, sonst bleibt 

man auf der Strecke. Man braucht nicht jeden Trend mitmachen, sondern herausfinden, was zu einem passt.“ 

Bei ihr sind es die heimischen Produkte. Sie kocht doppelt so viel vegetarisch und vegan wie es Fleischgerichte auf der Karte 

gibt. „Das ist zeitgemäß, die Zielgruppe wächst und für diesen wachsenden Kundenstamm muss ich etwas anbieten.“ Vroni ist 

überzeugt: „Ich kann nicht nur sagen: Esst nicht so viel Fleisch. Ich muss als Köchin den Menschen diese Umstellung schmackhaft 

machen.“  

Dafür bekommt sie sehr gute Resonanz. 

Heute sind viele ihrer Stammgäste Vegetarier und Veganer, aber genauso experimentierfreudige „Fleischesser“. 

„Ich kenne kein Lokal, das so einen krassen Schwerpunkt darauf setzt. Ein Wirtshaus wird mit Bratl und Wurstsalat verbunden, wir 

machen es anders. Für mich gibt es keine Alternative. 

Wenn man die Probleme bei Massentierhaltung und Klimaschutz sieht, muss man seinen Beitrag leisten.“ 

Der erhobene Zeigefinger macht viel Gutes zunichte. 

Doch die Welt ist kompliziert geworden – ist es besser im März einen deutschen Apfel zu essen, der energieaufwendig seit dem 

Herbst gelagert wurde, oder einen spanischen, der gerade frisch geerntet, aber hierher transportiert wurde? 

„Wir werden mit Infos zugeschüttet, die Entscheidungen sind schwierig geworden. Reglementierung, Vorwürfe und schlechtes 

Gewissen sind nicht gut, man muss auch noch locker bleiben, nicht militant. Ich koche eh schon überwiegend regional. Der erho-

bene Zeigefinger macht viel Gutes zunichte“, ist sie überzeugt. 

Wo Wertschätzung wächst



Immer mehr Zeit verbringt Vroni im eigenen Garten. „Die Mama ist eine richtige Kräuterhexe und lernt mir viel.“ Im Garten wach-

sen Zucchini, Kürbisse, Salatköpfe und Tomaten. Auf der Dachterrasse sprießen die unterschiedlichsten Kräuter aus den Töpfen – 

und aus zwei alten Badewannen. Brennessel gelten als Unkraut. „Sind aber supergesund, haben voll viel Eisen.“ 

Zum Kochen ist das ein Traum. „Mit wenigen Blättern kann ich einem Gericht eine ganz andere Note geben, die Kombinations-

möglichkeiten gehen ins Unermessliche.“ 

Außerdem wachse damit eine andere Wertschätzung, wenn man wisse wie viel Arbeit und Zeit es braucht, bis eine Gurke reif ist. 

„Das darf man nicht vergessen, wenn sie für 29 Cent im Supermarktregal liegt. Solche Standards in der Lebensmittelindustrie sind 

meines Erachtens falsch, es fehlt die Wertschätzung.“

Klar, für manche Sachen braucht es auch in Vronis Küche den Großhändler. 

Ohne Parmesan geht es nicht! 

Alles, was geht, kommt aus der Region. Zur jeweiligen Saison. 

Im Winter gibts weniger Salat, keine Tomaten oder Gurken. Stattdessen leckere Experimente mit Wintergemüse. 

„Was hätten d’Leut denn früher g’macht? Man kommt wieder auf Altes zurück.“ 

Immer mehr konserviert Vroni in Gläsern, um die saisonalen Produkte haltbar zu machen. Eingelegte rote Beete, Spargel oder 

Bohnen. Fermentiertes Kraut und vieles mehr. Woher sie das kann? „Ich hab viele You Tube Videos geschaut.“

Die Speisekarte ist übersichtlich, zehn Gerichte werden angeboten. 

„Meistens geht es sich aus und wenn nicht, dann ist mal was aus – das passiert halt, wenn 

man mit frischen Produkten arbeitet.“ 

Die Zukunft wird flexibler

In Zukunft will Vroni die Karte mit den konstanten Gerichten weiter verkleinern und noch mehr auf Tagesempfehlungen gehen. „So 

kann ich spontan und flexibel arbeiten“ Und so entwachsen der „Endstation Küche“ ständig neue Kreationen.

Auch durch die eigene Überwindung. „Ich mochte nie Fenchel, heute liebe ich ihn. Man sollte nicht sagen, dass man etwas nicht 

mag. Vielleicht hat man nur noch nicht die richtige Zubereitungsart entdeckt.“ 

Früher hatten der Hafner vier Metzger als Zulieferer. Heute sind es noch zwei: Der Stegbauer aus Fürsteneck und der Pleintinger 

aus Schönberg. Gleichzeitig hat sich auch der Fleischanteil der Gerichte immer stärker reduziert. Weniger Quantität, mehr Qua-

lität. 

Auch wenn das klassische Lüngerl kulinarisch als wenig sexy gilt, will Vroni künftig noch mehr mit Innereien arbeiten – aber auf 



ihre Weise. „Wenn schon ein Tier geschlachtet wird, sollte man auch alles davon verwenden. Wir sind im Moment eine Lenden- 

und Filetgesellschaft. Doch die Sau hat nicht nur „an Bugl“ (*ndy. Bugl = Buckel/Rücken)

Mit ihren Metzgern hat sie die Abmachung: Sie nimmt auch das, wo sich aktuell grad wenig Abnehmer unter den Privatkunden 

finden. „Irgendwas Geiles fällt mir dann schon ein.“

Das Wildfleisch kommt vom Drexler Matthias aus Wasching* oder vom Hackl Simon, einem Spezl von Vroni, der Förster in Neu-

reichenau ist. (*Anm.: niederbayerische Angewohnheit, den Nachnamen vor dem Vornamen zu nennen.)

Kohlrabi, Topinambur, Mangold & Co. kommen vom Biohof König ums Eck. „Das ist tip top Qualität aus Perlesreut, wir arbeiten 

immer intensiver zusammen – weil sie so engagiert sind und liebevoll ihre Planzen hegen.“ 

Darüberhinaus kommt das Gemüse aus Furth bei Haus im Wald, wo Markus Dankesreiter seinen Geflügelhof um eine große 

Gemüseanbaufläche erweitert hat. 

Das einzige, was ihr aus der regionalen Produktpalette noch fehlt, sind Milchprodukte wie Sahne,  Quark, Joghurt oder Käse. 

„Das noch regional abzudecken, wäre toll.“ 

Anwamsen* war gestern (MundArt: Wams = Bauch; anwamsen = essen bis man platzt)

Das Motto „Wenn man alles aufessen kann, dann war’s zu wenig“ ist out.

„Ich setze auf eine feinere Küche mit kleineren Portionen – am Anfang wollte ich das zu extrem einführen, da gab es Beschwer-

den. Jetzt habe ich den richtigen Kompromiss für ein niederbayerisches Wirtshaus mit gehobener Küche gefunden.“ 

Niederbayerische Küche hat so viel Potential wie die Kombinationsmöglichkeiten ihrer Zutaten. Unendlich. 

„Ich fände es schön, wenn sich noch mehr Köche trauen würden, ihr Handwerk neu für sich zu entdecken. Weg von der Speise-

karte mit 25 verschiedenen Schweinelendchengerichten, hin zu Experimentierfreude und Entdeckerlust. Ich bin sicher: Die Gäste 

werden es uns danken.“ Doch wer kreativ bleiben will, muss im Alltag noch Luft holen können.

Arbeit ist nicht alles – nicht alles ist Arbeit

Die Mama war skeptisch, aber die Jungen haben sich durchgesetzt: vor wenigen Jahren kam ein zweiter Ruhetag kam dazu. 

„Arbeit ist nicht alles, ich brauche etwas Freiheit, um kreativ zu bleiben. Dienstag und Mittwoch bleibt geschlossen, ich kann 

Freunde treffen oder mich in die Hängematte legen und einfach nur in die Luft schauen. Wenn der Donnerstag kommt, freu ich 

mich wieder narrisch aufs Kochen und auf die Gäste.“

Doch es ist auch umgekehrt so: Wer mit Leidenschaft seinen Beruf ausübt, für den ist nicht alles Arbeit. „Freilich, man darf nicht 

jeden Handgriff rechnen. Im Garten zum Beispiel – diese Arbeit mache ich, weil es mich erfüllt. Der Stundenlohn dafür wäre echt 



schlecht.“ Die meiste Zeit empfindet sie ihre Arbeit nicht als Arbeit. Es ist ein Privileg, das machen zu können, was man liebt. Auch 

wenn es ab und an stressig und schwierig ist.

Und wie reagiert Vroni Hafner bei Stress? „Je stressiger es wird, desto weniger sage ich.“ Die „Labertasche“ muss sich dann 

konzentrieren und weiß zugleich: „Hektisch zu werden, bringt nichts. Ruhig bleiben, durchatmen, spekulieren – und dann klar 

eins nach dem anderen.“ Ihre früheren Stationen haben sie gelehrt, dass ein allzu rauer Umgangston keine Art ist, wie man mitei-

nander umgehen sollte. „Damit macht man das Engagement junger Menschen kaputt. Jeder soll sich die Freude an seinem Beruf 

bewahren.“ 

Um aber als 30-Jährige ein Küchenteam zu führen, muss sie schon ein Alphaweibchen sein, oder nicht? „Mmh, ja, eigentlich 

schon. Kann ich nicht abstreiten.“ Doch gerade in der Ausbildung musste sie sich ihren Platz erst erstreiten. Gewisse Sachen wur-

den ihr als Frau nicht gezeigt. „Im dritten Lehrjahr hab ich immer noch Salat geputzt, als der Lehrbua im ersten Jahr schon Schnit-

zel panieren durfte. Lange galt, der Mann macht Fleisch und Soß’. Das Dessert war dann mein Job. Ich konnte das, aber wollte 

nicht nur die ‚Weibersachen‘ erledigen. Ich empfand es als derartig bescheuerte Trennung, dass ich die Ellenbogen ausgefahren 

hab, um mir einen Posten zu erarbeiten, an dem ich von vorne bis hinten alles tun durfte.“ Zum großen Glück ihrer Gäste, die sie 

heute von vorne bis hinten verwöhnt. 

omg*, es ist ja nur Essen! (Abk. f. engl. oh my god)

Manchmal kommt es vor, dass Vroni von Gästen recht überschwänglich gelobt wird. Lob ist schwierig, findet sie. „Ich werd sonst 

noch mega überheblich“. Auch der Vergleich mit der visionären Kochkunst ihres Vaters, von der mancher sagt, dass Vroni sie be-

reits übertrifft, scheint ihr unangenehm zu sein. „Mei, ich mach’s halt gern und biete vor allem auch Vegetarieren mehr als nur die 

Beilagen mit Soße. Ich will mir Mühe geben, weil die Gäste sich hier ihre Auszeit verdient haben, sich fallenlassen und verwöh-

nen lassen wollen.“ Manche kommen von weit her, fahren über 30 Kilometer und mehr zum Hafner. „Da denk ich mir manchmal 

– oh my god, es ist ja nur Essen! Gleichzeitig ehrt es mich natürlich und freut mich ganz stark.“ 

Und es zeigt auch, welches Potential in einem kulinarischen Niederbayern steckt, das von Wertschätzung für heimische Produkte 

und einfallsreicher Zubereitung geprägt ist.

Man darf gespannt sein, was Vroni aus ihrer Endstation, aus der Küche des Hafner-Wirtshauses in Perlesreut heraus noch alles 

zaubert – beflügelt vom Vorbild ihres Vaters, einem Ofen, der aus einem Flughafen stammt, einer Familie, die zusammenhält und 

dem Gefühl, mit ihrer Arbeit ein kleines Stück zu notwendigen Veränderungen in der Welt beizutragen. 


